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kenn	 ich	 dich?

kommt	 mir	 bekannt	 vor.

vielleicht	 von	 hinten

kann	 irgendwer	 mehr	 erkennen?

fällt	 keinem	 ein	 name	 ein?

vielleicht	 haben	 sie	 keine	 namen

was	 ist	 ein	 name	 überhaupt?

vielleicht	 haben	 sie	 nummern

ich	 schätze	 mal	 –	 1961

warum?

es	 liest	 sich	 umgedreht	 genauso	 –	 1961

das	 wird	 nicht	 wieder	 vorkommen	 bis	 zum	 jahr	 6009	 –	 in	 fast	 4000	 jahren

und	 wenn	 schon

halt!

nein,	 nicht	 du

dich	 meine	 ich,	 ja	 dich	 

wir	 wollen	 dich
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wo,	 um	 himmels	 willen,	 sind	 wir?

mach	 dich	 nicht	 lächerlich

du	 weißt	 genau,	 wo	 wir	 sind

östlich	 von	 der	 sonne

und	 westlich	 vom	 mond

oben	 drauf	 auf	 einer	 schildkröte

und	 worauf	 steht	 die	 schildkröte?

einer	 anderen	 schildkröte

und	 was	 weiter?

na	 bis	 runter	 schildkröten!

ich	 hab	 gehört,	 es	 gibt	 einen	 elefanten	 auf	 dem	 weg

hat	 eher	 nach	 einem	 kaninchenloch	 geklungen

schluss	 mit	 den	 spielchen

lassen	 wir	 das	 lieber

nein,	 jetzt	 sehen	 wir	 erstmal	 zu,	 dass	 wir	 da	 runter	 kommen

das	 wird	 nicht	 passieren
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menschen	 treiben	 vorbei	 wie	 blätter

lassen	 uns	 sitzen

in	 dem	 ganzen	 zirkus

hoffen	 auf	 saltos

während	 das	 herbstlicht	 an	 beiden	 enden	 brennt

das	 schreckliche	 am	 winter

alles	 im	 stillstand	 

wie	 nackte	 bäume

ein	 fast	 unmöglicher	 stand

was	 steht	 möglich	 am	 nächsten?

unmöglich!

habe	 ich	 schon	 gehört

wie	 kann	 das	 so	 nah	 beieinander	 liegen?

irgendwann	 kommt	 alles	 zurück	 an	 denselben	 ort

ist	 das	 ein	 treffpunkt

ein	 informationszentrum

die frage ist, wie es weitergeht

würdest	 du	 das	 nicht	 gern	 wissen	 

würdest	 du	 das	 gern	 wissen?

frag	 deine	 mutter

ich	 weiß	 nicht	 ist	 keine	 antwort

frag	 deinen	 vater

frag	 Alice

Alice	 lebt	 hier	 nicht	 mehr



4	 

woher	 kommst	 du?

woher	 kommst	 du?

woher	 kommst	 du?

woher	 kommst	 du?

das	 ist	 keine	 wiederholung;	 das	 ist	 eine	 einfache	 frage

woher?

warum	 ist	 das	 so	 wichtig?

vielleicht	 ist	 es	 das	 nicht

irgendwo	 muss	 man	 anfangen

bist	 du	 schon	 einmal	 hier	 gewesen?

wir	 sind	 alle	 schon	 einmal	 hier	 gewesen

wir	 gehören	 hierher

haben	 alles	 schon	 gehört

wenigstens	 im	 vorbeigehen

wir	 sind	 die	 übriggebliebenen

kannst	 du	 uns	 mit	 ein	 bisschen	 sprache	 aushelfen?

ein	 wort	 ist	 0,001	 bilder	 wert	 

nimm	 eins;	 nimm	 mehrere

nimm	 ein	 wort	 oder	 zwei

ich	 nehme	 worte	 zurück

bilder	 machen	 verboten
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wer	 bist	 du?

bist	 du	 anders?

anders	 als	 was?



was	 macht	 überhaupt	 einen	 unterschied?	 

ein	 unterschied,	 der	 einen	 unterschied	 macht

jeder	 der	 vorbeigeht,	 verändert	 den	 tanz

man	 kann	 es	 ihnen	 an	 den	 augen	 ansehen

die	 beine	 gehen,	 aber	 die	 gesichter	 marschieren

dieses	 unterscheidet	 sich	 von	 jenem

jenes	 unterscheidet	 sich	 von	 diesem

ein	 mathematisches	 vergnügen

die,	 die	 kommen

die,	 die	 gehen

wenn	 nur	 mehr	 zeit	 wäre

die	 mitternachtsgrenze	 geöffnet

für	 eine	 pause

da	 sein	 

miteinander	 sein	 

alles	 klar

klar
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wartest	 du?

mittendrin	 –	 gefangen	 zwischen	 gedanken	 

wandern

wundern	 über	 mögliche	 wege

gehwege	 

gehörwege

denk	 lieber	 zweimal	 darüber	 nach	 

denk	 über	 dies	 nach	 

das	 ist	 das	 erste	 mal

denk	 über	 das	 nach

das	 ist	 das	 zweite	 mal

das	 ist	 genug!

das	 ist	 genug	 herausgesprudelt

aber	 wir	 sind	 hier	 die	 gargoyles

bewachen	 die	 passage-riten

weitergehen

nichts	 zu	 sehen	 hier

nichts	 zu	 essen

nichts	 zu	 kaufen

nichts	 zu	 tun

nichts	 als	 nichts

nichts
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hast	 du	 was	 oder	 bist	 du	 ein	 habenichts?

hast	 du	 ans	 nichtshaben	 gedacht?

was	 nicht	 haben?



hättest	 du	 gern,	 was	 ich	 habe?

ich	 habe	 einen	 Cadillac

ich	 habe	 schizophrenie

hast	 du	 eine	 schöne	 zeit	 gehabt?

ich	 möchte	 die	 hälfte

was	 ist	 mit	 mir?

mir,	 mir,	 mir,	 mir!

dir,	 dir,	 dir,	 dir

sie,	 sie	 sie

wiir-wiir

moment!

wenn	 du	 gehen	 musst,	 musst	 du	 gehen

geh,	 wohin	 du	 meinst

gehen

gehen,	 gehen

gegangen
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was	 ist	 aus	 dir	 geworden?

halt

denk	 das	 durch

fang	 in	 der	 mitte	 an	 und	 arbeite	 dich	 zurück

hör	 beim	 anfang	 auf	 und	 fang	 von	 vorn	 an	 

mach	 bei	 uns	 mit

wir	 schaffen	 es	 immer



spielen	 uns	 frei

ziehen	 ins	 feld

das	 spielfeld

überschall-gedanken

träume	 fangen

vorbeiziehende

von	 einem	 zum	 anderen

werde	 ein	 anderer	 und	 mach	 entsprechend	 weiter

kehrtwende!	 

hast	 du	 es	 kommen	 sehen?

nicht	 viele	 haben	 das

erst	 im	 nachhinein

wenn	 nur

wenn	 nur	 was?

wenn	 wir	 es	 nur	 hinkriegen

was	 hinkriegen?

es!

wir	 kriegen	 es	 hin!

wir	 bringen	 das	 spiel	 zum	 laufen

wir	 halten	 das	 spiel	 hier	 am	 laufen


